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@ Umlaufgetriebe fur ein automatisches Getriebe

Die Erfindung betrifft ein Umlaufgetriebe fur automati-

sche Getriebe, insbesondere fur Kraftfahrzeuge, bestehend
auseinem Haupt- und einem Hilfsumlaufgetriebe.

Erfindungsgemaft ist das Hilfsumlaufgetriebe (14) so ausge-
legt, daB es von einem Untersetzungsantriebszustand in ei-

nen Direktantriebszustand schaltet, wenn das Hauptumlauf-
getriebe (13) in einen vorbestimmten Vorwartsgang herauf-

geschaltet ist, wobei dieser vorbestimmte Vorwartsgang
vorzugsweise der (n-1)-te Vorwartsgang bei n-Vorwarts-
gangen ist.

Die Erfindung ist im Kraftfahrzeugbau fur automatische Ge-
triebe anwendbar.
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Patentanspriiche

1. Umiaufgetriebe fur ein automatisches Getriebe,

gekennzeichnet durch,

ein Hauptumlaufgetriebe (13), das tf-Vorwarts- 5

gangzustande aufweist, wobei n eine ganze Zahl

nicht kleiner als 4 ist, und
ein Hilfsumiaufgetriebe (14), das betrieblich mit

dem Hauptumlaufgetxiebe (13) gekuppelt ist, wobei

das Hilfsumiaufgetriebe (14) einen Untersetzungs- 10

antriebszustand und einen Direktantriebszustand

aufweist,

wobei das Hilfsumiaufgetriebe (14) sich von dem
Untersetzungsantriebszustand in seinen Direktan-

triebszustand schaltet, wenn das Hauptumlaufge- 15

triebe (13) in einen vorbestimmten Vorwartsgang-

zustand innerhalb seiner /2-Vorwartsgangzustande

heraufgeschaltet worden ist.

2. Umiaufgetriebe nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Hauptumlaufgetriebe (13) ei- 20

nen Overdrive-Schnellgang als seinen 72-ten Gang-
zustand aufweist

3. Umiaufgetriebe nach Anspruch 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Hilfsumiaufgetriebe (14)

zwischen seinem Untersetzungsantriebszustand 25

und seinem Direktantriebszustand umschaltet,

wenn das Hauptumlaufgetriebe (13) in einem

Gangzustand ist, der nicht niedriger ist als der drit-

te Gangzustand, jedoch hoher ist als der (n— l)-te

Gangzustand des Hauptgetriebes (13). 30

4. Umiaufgetriebe nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Hauptumlaufgetriebe (13)

bis in den (n— l)-ten Gang heraufschaltbar ist, wo-
bei wahrenddessen das Hilfsumiaufgetriebe (14) in

seinem Untersetzungsantriebszustand gehalten ist, 35

das Hilfsumiaufgetriebe (14) von seinem Unterset-

zungsantriebszustand in seinen Direktantriebszu-

stand schaltet, wenn sich das Hauptumlaufgetriebe

(13) in seinem (n~ l)-ten Gangzustand befindet und

das Hilfsumiaufgetriebe (14) in seinem Direktan- 40

triebszustand gehalten ist, wenn das Hauptumlauf-

getriebe (13) in seinen /Men Gangzustand herauf-

schaltet.

5. Umiaufgetriebe nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Hilfsumiaufgetriebe (14) ei- 45

nen einfachen Planetenrad- bzw. Umlaufgetriebes-

atz (6) umfaBt, mit einem Ringrad (6r), einem Son-

nenrad (6s) und einem Trager (6c), der drehbar

Umlaufrader (6p) lagert, die jeweils kammend mit

dem Ring- und Sonnenrad [6r, 6s) in Eingriff sind. 50

6. Umiaufgetriebe nach Anspruch 5, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Hilfsumiaufgetriebe (14) eine

Bremseinrichtung (RD/B) aufweist, um das Son-

nenrad (6s) stationar zu haiten sowie eine Kupp-
lungseinrichtung (DfC) aufweist, um den einfachen 55

Umlaufgetriebesatz (6) zu sperren.

7. Umiaufgetriebe nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Hilfsumiaufgetriebe (14) eine

Freilaufkupplungseinrichtung (OWC2) aufweist,

um zu verhindern, daB das Sonnenrad (6^ sich in eo

eine Richtung entgegengesetzt zur Drehrichtung

des Ringrades (6/^dreht
8. Umiaufgetriebe nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Kupplungseinrichtung (DlC)
betrieblich zwischen dem Sonnenrad (6s) und dem 55

Ringrad (6r) angeordnet ist

9. Umiaufgetriebe nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Kupplungseinrichtung (D/C)

25 733

betrieblich zwischen dem Trager (6c) und dem
Ringrad (6r) angeordnet ist.

10. Umiaufgetriebe nach Anspruch 7, dadurch. ge-

kennzeichnet, daB die Kupplungseinrichtung (D/C)

betrieblich zwischen dem Sonnenrad (6s) und dem
Trager (6c) angeordnet ist

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Umlauf- oder

Plane tengetriebe fur ein automatisches Getriebe und

insbesondere eine Geschwindigkeits- bzw. Gangver-

vielfaltigungstechnik bei einem Planeten- bzw. Umiauf-

getriebe.

Es sind zwei Moglichkeiten der Erreichung einer

Gangvervielfachung bei einem Umiaufgetriebe fur ein

automatisches Getriebe bekannt, welches zumindest

drei Vorwartsgange und einen Ruckwartsgang vorsieht.

Eine Moglichkeit, die in der JP 59-117943 A gezeigt ist,

besteht darin, ein Hilfsplaneten- bzw. Hilfsumiaufgetrie-

be zu dem Planeten bzw. Umiaufgetriebe, das vier Vor-

wartsgange mit einem Schnellgang als vierten Gang
aufweist, hinzuzufugen. Das Hilfsumiaufgetriebe dient

als Schnellgangvorrichtung wenn sich das Hauptum-
laufgetriebe im vierten Gang befindet, um einen weite-

ren Schnellgang ais neuen fiinften Gang hinzuzufugen.

Eine weitere Moglichkeit ist in der JP 50-155868 A
gezeigt. Nach dieser bekannten Patentbeschreibung ist

ein Hilfsumiaufgetriebe einem Umiaufgetriebe zuge-

fugt, das drei Vorwartsgange mit einem Direktantrieb

als dritten Gang besitzt. Dieses Hilfsumiaufgetriebe

dient als Untersetzungsvorrichtung, wenn das Haupt-

umlaufgetriebe zwischen dem ersten, zweiten und drit-

ten Gang schaltbar ist, wahrend es in einen Direktan-

triebzustand geschaltet ist, wenn sich das Hauptumlauf-

getriebe im dritten Gang befindet. Dies fuhrt dazu, daB

neue erste bis dritte Gange geschaffen werden, die

Ubersetzungsverhaltnisse besitzen, die groBer sind als

diejenigen des ersten bis dritten Ganges, die durch das

Hauptumlaufgetriebe allein geschaffen werden.

Es wird nunmehr davon ausgegangen, daB die zweite

Moglichkeit auf ein Umiaufgetriebe angewandt wird,

das vier Vorwartsgange mit einem Schnellgang als fiinf-

ten Gang besitzt.

Die Anwendung dieser zweiten Moglichkeit auf ein

derartiges Umiaufgetriebe der vorgenannten Art fuhrt

zur zusatzlichen Anordnung eines Hilfsumlaufgetriebes

derart, daB das Hilfsumiaufgetriebe als Reduktions-

bzw. Untersetzungsvorrichtung dient, wenn das Haupt-

umlaufgetriebe sich in irgendeinem Gang zwischen dem
ersten bis vierten Gang befindet, wahrend es gesperrt

ist, wenn sich das Hauptumlaufgetriebe im vierten Gang
befindet. In dem Hauptumlaufgetriebe ist zumindest ein

Drehteil, das mit einer erhohten Umlaufgeschwindigkeit

im Verhaltnis zu einer Umfangsgeschwindigkeit einer

Eingangswelle wahrend eines Schnellgangzustandes ro-

tiert. Der jeweils erste bis vierte Gang wird haufig in

dem Gesamtumlaufgetriebe benutzt Dies fuhrt zu einer

Erhohung der Haufigkeit, mit der das Hauptumlaufge-

triebe sich in einem Schnellgang- bzw. Overdrive-Zu-

stand befindet, bei dem einige Drehteile des Hauptum-

laufgetriebes mit einer erhohten Geschwindigkeit im

Verhaltnis zur Umfangsgeschwindigkeit der Eingangs-

welle rotieren. Es fuhrt zu einem erhohten Reibungsver-

lust in den Lagern, die das Drehteil lagern. Daher muB
die Dauerhaftigkeit und Standfestigkeit dieser Lager

verbessert werden.
Ein Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
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Umlaufgetriebe mit einer Gangvervielfaltigungstechnik

auszurusten, wobei das Umlaufgetriebe /7-Vorwartsgan-

ge aufweist (wobei n ganzzahlig und nicht kleiner als 4

ist), derart, daB der erste oder niedrigste Gang des Ge-
samtumlaufgetriebes ein Ubersetzungsverhaltnis auf- 5

weist, das groBer ist als ein Ubersetzungsverhaltnis des

ersten Ganges, das bei alleiniger Verwendung des

Hauptplanetengetriebes allein erreicht wird.

Ein spezielles Ziel der vorliegenden Erfindung be-

steht darin, ein Umlaufgetriebe fur ein automatisches 10

Getriebe zu schaffen, wobei das Umlaufgetriebe n-t-\

Gange zuIaBt (n ganzzahlig und nicht kleiner als 4) und

das ein Hauptumlaufgetriebe enthalt, das /7-Gange vor-

sieht, sowie ein Hilfsumlaufgetriebe enthalt, das betrieb-

lich mit dem Hauptumlaufgetriebe kuppelbar ist, derart, 15

daB der unterste oder erste Gang des Gesamtumlaufge-
triebes ein Ubersetzungsverhaltnis besitzt, das groBer

als ein Ubersetzungsverhaltnis, das im ersten Gang des

Hauptumlaufgetriebes allein realisiert wird, und das ein

Verhaltnis zwischen einem Ubersetzungsverhaltnis ir- 20

gendeines der Vorwartsgange und einem Uberset-

zungsverhaltnis des jeweils nachstliegenden hoheren

Vorwartsganges nicht groBer ist als ein Verhaltnis zwi-

schen dem Ubersetzungsverhaltnis des nachsthoheren

Vorwartsganges und einem Ubersetzungsverhaltnis des 25

diesem nachfolgend benachbart hoheren Vorwartsgan-

ges.

Diese Aufgaben werden erfindungsgemaB durch ein

Umlaufgetriebe fur ein automatisches Getriebe geldst,

das aufweist: 30

ein Hauptumlaufgetriebe, das n-Vorwartsgangzustande

aufweist, wobei n eine ganze Zahl nicht kleiner als 4 ist,

und
ein Hilfsumlaufgetriebe. das betrieblich mit dem Haupt- 35

umlaufgetriebe gekuppelt ist, wobei das Hilfsumlaufge-

triebe einen Untersetzungsantriebszustand und einen

Direktantriebszustand aufweist,

wobei das Hilfsumlaufgetriebe sich von einem Unterset-

zungsantriebszustand in einen Direktantriebszustand 40

schaltet, wenn das Hauptumlaufgetriebe in einen vorge-

gebenen Vorwartsgangzustand unter den /7-Vorwarts-

gangszustanden heraufgeschaltet worden ist.

Bevorzugte Ausgestaltungen des Erfindungsgegen- 45

standes sind in den Unteranspriichen dargelegt.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuh-

rungsbeispielen und zugehdrigen Zeichnungen naher

erlautert In diesen zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ersten 50

Ausfuhrungsbeispieles eines Umlaufgetriebes nach der

vorliegenden Erfindung,

Fig. 1 A eine Tabelle, die die Reibelemente angibt, die

zur Herbeifuhrung jedes der n+t Gange aktiviert sind

(77= 4 in diesem Ausfuhrungsbeispiel) und eines Verhalt- 55

nisses zwischen einem Ubersetzungsverhaltnis eines

Ganges und einem Obersetzungsverhaltnis des nachst-

folgenden hoheren Ganges,
Fig. 2 eine schematische Teildarstellung eines zwei-

ten Ausfuhrungsbeispieles eines Umlaufgetriebes nach 60

der vorliegenden Erfindung,
Fig. 3 eine schematische Teildarstellung eines dritten

Ausfuhrungsbeispieles eines Umlaufgetriebes nach der
vorliegenden Erfindung, und

Fig. 4 eine Tabelle ahnlich derjenigen in Fig. 1A je- 65

doch fur eine Modifikation des dritten Ausfuhrungsbei-
spieles.

Bezugnehmend auf Fig. 1 ist in dieser ein Planeten-

rad- oder Umlaufgetriebe gezeigt mit einer Eingangs-
welle 1 und einer Ausgangswelle 2. Die Eingangs- und
Ausgangswelle 1, 2 sind koaxial und einander gegen-
uberliegend angeordnet. Ein Hauptumlaufgetriebe, das
allgemein durch das Bezugszeichen 13 bezeichnet ist, ist

konzentrisch in bezug auf die Eingangswelle angeord-

net, wahrend ein Hilfsumlaufgetriebe, das allgemein

durch das Bezugszeichen 14 bezeichnet ist, konzentrisch

in Bezug auf die Ausgangswelle 2 angeordnet ist.

Das Hauptumlaufgetriebe, das in diesem Ausfiih-

rungsbeispiel verwendet wird, ist vom gleichen Typ wie
dasjenige, das auf Seite 10 des "Service-Handbuches der

automatischen Durchgangsachse vom RN4F02A-Typ,
RL4F02A-Typ" (A261C06) veroffentlicht durch Nissan

Motor Co., Ltd., 1984, gezeigt ist. Kurz beschrieben um-
faBt das Hauptumlaufgetriebe 13 eine Tandemanord-
nung von zwei einfachen Umlaufgetriebesatzen 4 und 5.

Der Umlaufgetriebesatz 4 enthalt ein Sonnenrad 45, ein

Ringrad 4/?, Umlaufrader 4p von denen jedes sowohl
mit dem Sonnen- als auch mit dem Ringrad 45 und 4r in

Kammeingriff ist sowie einen Trager 4c der die Um-
laufrader 4p drehbar lagert. In gleicher Weise enthalt

der Umlaufgetriebesatz 5 ein Sonnenrad 5s, ein Ringrad
5/?, Umlaufrader 5p, von denen jedes sowohl mit dem
Sonnenrad als auch mit dem Ringrad 5s, 5r in Eingriff

ist, sowie einen Trager 5c der die Umlaufrader 5p dreh-

bar lagert.

Das Sonnenrad 4s kann stationar durch eine Band-
bremse gehalten werden und ist mit der Eingangs-
welle 1 durch eine Ruckwartsfahrkupplung R/C ver-

bindbar. Der Trager 4c ist mit der Eingangswelle 1

durch eine Hochgangskupplung H/C verbindbar. Eine

Freilaufkupplung OWCX ist vorgesehen, um zu verhin-

dern, daB der Trager 4c in eine Richtung dreht, die

entgegengesetzt zu einer Drehrichtung ist, in der sich

die Eingangswelle 1 dreht. AuBerdem kann der Trager

4c durch eine Ruckfahrbremse LR/B stationar gehalten

werden.
Das Sonnenrad 5s ist mit der Eingangswelle 1 verbun-

den, der Trager 5c ist mit dem Lenkrad 4/^verbunden
und das Ringrad 5r ist mit dem Trager 4c durch eine

Niedriggangkupplung L/Cverbindbar.

Das Hilfsumlaufgetriebe 14 umfaBt einen einfachen

Planetenrad- oder Umlaufgetriebesatz 6, der ein Son-
nenrad 6s, ein Ringrad 6/?, Umlaufrader 6/> von denen
jedes sowohl mit dem Sonnenrad 6s als auch mit dem
Ringrad 6r in Eingriff ist, und einen Trager 6c enthalt,

der drehbar die Umlaufrader 6p lagert. Der Trager 5c
dient als Ausgangs- bzw. Abtriebsteil des Hauptumlauf-
getriebes 13. Das Ringrad 6r des Hilfsumlaufgetriebes

14 ist mit diesem Trager 5c des Hauptumlaufgetriebes
13 verbunden. Der Trager 6c ist mit der Ausgangswelle
2 verbunden. Das Ringrad 6r ist mit dem Sonnenrad 6s
durch eine Direktkupplung D/C verbindbar. Eine Rota-

tion des Sonnenrades 6s in einer Richtung entgegenge-
setzt zu derjenigen der Eingangswelle 1 wird durch eine

Freilaufkupplung OWC2 verhindert. Dieses Sonnenrad

6s kann durch eine Reduktionsbremse RDIB stationar

gehalten werden.
Dieses Ausfuhrungsbeispiel eines so gebildeten Ge-

samtumlaufgetriebes kann den jeweils gewiinschten ei-

nes ersten bis funften Ganges durch Aktivierung einer

oder mehrerer ausgewahlter Kupplungen und/oder
Bremsen einstellen, wie dies durch die Bezugszeichen O
wie in Fig. 1A gezeigt ist.

Zum besseren Verstandnis der Arbeitsweise des Ge-
samtumlaufgetriebes wird nachfolgend die Arbeitswei-

se des Hauptumlaufgetriebes 13 erlautert. Bezugneh-
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mend auch auf Fig. 1A wird dann, wenn die Niedrig-

gangkupplung L/C im Eingriff ist, das Ringrad 5r mit

dem Innenring der Freilaufkupplung OWC\ verbun-

den, so daB das Ringrad 5r jetzt daran gehindert ist sich

in eine Richtung entgegengesetzt zur Drehrichtung der 5

Eingangswelle 1 zu drehen. Somit veranlaBt in diesem

Fall eine auf das Sonnenrad 5r ubertragene Rotation

der Eingangswelle 1 den Trager 5c in gleicher Richtung

wie es die Drehrichtung der Eingangswelle 1 ist, mit

verminderter Geschwindigkeit zu rotieren. In diesem 10

Zustand kann das Drehzahlverhaltnis zwischen der Ein-

gangswelle 1 und dem Trager 5c durch die Formel

(l + a2)/«2 ausgedruckt werden, wenn ein Oberset-

zungsverhaltnis zwischen dem Sonnenrad 5c und dem
Ringrad 5^ druch a2 ausgedruckt wird. Wenn die Tra- 15

gerwelle 5c einem Drehmoment in der Richtung entge-

gengesetzt zur Drehrichtung der Eingangswelle 1 aus-

gesetzt wird, kommt die Niedriggang-Riickwartsbrem-

se LRJB in Eingriff, urn das Ringrad 5r stationar zu

halten, und zwar unter Uberbriickung der Freilaufkupp- 20

lung OWCX. Dieser Zustand wird als erster Gangzu-

stand des Hauptumlaufgetriebes 13 bezeichnet.

Wenn die Bandbremse BIB im Eingriff ist und gleich-

zeitig die Niedriggangkupplung Lc in Eingriff gehalten

ist, halt die Bandbremse BIB das Sonnenrad 4r statio- 25

nar, um dieses als Reaktionsteil zu verwenden. Dies ver-

anlaBt die Tragerwelle 5c in gleicher Richtung jedoch

mit einer geringeren Geschwindigkeit zu rotieren. Un-

ter diesem Zustand kann das Drehzahlverhaltnis zwi-

schen der Eingangswelle 1 und der Tragerwelle 5c 30

durch die Formel (ax x a2+ a\ + a2)I(a2(l +ai)) ausge-

druckt werden, wenn ein Obersetzungsverhaltnis zwi-

schen dem Sonnenrad 4s und dem Ringrad 4r durch ay

ausgedruckt wird. Dieser Zustand wird als zweiter

Gangzustand des Hauptumlaufgetriebes 13 bezeichnet 35

Wenn die Hochgangkuppiung HIC im Eingriff ist,

wahrend gleichzeitig die Bandbremse BIB gelost ist und

die Niedriggangkupplung UC in Eingriff gehalten ist,

wird die Rotation der Eingangswelle 1 auch auf das

Ringrad 5r ubertragen und veranlaBt dieses mit der 40

gleichen Drehzahl wie die Eingangswelle 1 zu rotieren.

Da sowohl das Ringrad 5r als auch das Sonnenrad 5s

mit der gleichen Drehzahl rotieren, rotiert auch die Tra-

gerwelle 5c mit der gleichen Drehzahl. In diesem Zu-

stand roueren daher beide Umlaufgetriebesatze 4 und 5 45

im Gleichlauf mit der Eingangswelle 1, so daB ein Di-

rektantriebszustand zwischen der Eingangswelle 1 und

der Tragerwelle 5c etabliert wird. Dieser Zustand wird

als dritter Gangzustand (Direktantrieb) des Hauptum-

laufgetriebes 13 bezeichnet 50

Wenn die Bandbremse BIB im Eingriff ist wahrend

gleichzeitig die Niedriggangkupplung L/Cgelost ist und

die Hochgangkuppiung HIC im Eingriff ist halt die

Bandbremse BIB das Sonnenrad 4r stationar, um dieses

als Reaktionsteil zu verwenden. Die Rotation der Ein- 55

gangswelle 1 wird nun auf den Trager bzw. die Trager-

welle 4c ubertragen und veranlaBt das Ringrad 4r und

somit die Tragerwelle 5c mit einem erhohten Drehzahl-

verhaltnis zu rotieren, da das Sonnenrad 4s stationar

gehalten wird. Dieses Drehzahlverhaltnis kann durch 60

die Formel 1/(1 + at ) ausgedruckt werden. Dieser Zu-

stand wird als vierter Gangzustand (Overdrive-Schnell-

gang) des Hauptumlaufgetriebes 13 bezeichnet

Wenn nur die RQckwartsfahrkupplung RJC und die

Niedriggang/Ruckwartsbremse LRIB im Eingriff sind, 65

veranlaBt die auf das Sonnenrad 4r ubertragene Rota-

tion der Eingangswelle 1 das Ringrad 4r und somit die

Tragerwelle 5c mit verminderter Drehzahl in umge-

X

kehrter Richtung zu rotieren, da die Niedriggang-Ruck-

wartsbremse LR/B die Tragerwelle 4c stationar halt

Dieses Untersetzungsverhaltnis kann durch die Forjnel

— llai ausgedruckt werden. Dieser Zustand wird als

Ruckwartsfahrzustand des Hauptumlaufgetriebes 13

bezeichnet
Nachfolgend wird die Arbeitsweise des Hilfsumlauf-

getriebes 14 erlautert Wenn die Untersetzungs- bzw.

Reduktionsbremse RDIB im Eingriff ist wird das Son-

nenrad 65 stationar gehalten, so daB die auf das Ringrad

6r ubertragene Rotation der Tragerwelle 5cdie Trager-

welle 6c und somit die Ausgangswelle 2 veranlaBt, sich

mit verminderter Drehzahl zu drehen. Das Drehzahl-

verhaltnis zwischen der Tragerwelle 5c und der Aus-

gangswelle 2 kann durch die Formel 1 + a3 ausgedruckt

werden, wenn ein Obersetzungsverhaltnis zwischen

dem Sonnenrad 65 und dem Ringrad 6r durch az ausge-

druckt wird.

Wenn die Direktkupplung DIC im Eingriff ist wah-

rend die Reduktionsbremse RDIB gelost ist wird ein

Direktantriebszustand etabliert, bei dem die Rotation

der Tragerwelle 5cdirekt auf die Ausgangswelle 2 uber-

tragen wird.

Wenn das Sonnenrad 65 sich in einer Richtung entge-

gengesetzt zur Drehrichtung der Tragerwelle 5c und

des Ringrades 6r nach dem Losen der Reduktionsbrem-

se RD/B jedoch vor dem Eingriff der Direkteingriffs-

kupplung D/Cdreht, tritt ein groBer StoB beim Eingriff

der Direktkupplung D/C auf. Das Auftreten dieses Sto-

Bes wird jedoch durch die Freilaufkupplung OWC2 yer-

hindert, die das Sonnenrad 65 am Drehen in eine Rich-

tung entgegengesetzt zur Drehrichtung des Ringrades

6r hindert

Es wird nun die Arbeitsweise des Gesamtumlaufge-

triebes mit dem Haupt- und Hilfsumlaufgetriebe 13 und

14 erlautert Der erste Gang mit einem Gang- oder

Drehzahl- bzw. Obersetzungsverhaltnis, ausgedruckt

durch {(l+^X 1 +#3)}/#2 wird eingestellt, wenn das

Hauptumlaufgetriebe 13 sich im ersten Gangzustand

befindet, wahrend sich das Hilfsumlaufgetriebe 14 im

Untersetzungsantriebszustand befindet Der zweite

Gang mit einem Obersetzungsverhaltnis ausgedruckt

als (a\ xa2 + «i+ a3)Ia2(ai + 1) wird eingestellt, wenn

sich das Hauptumlaufgetriebe 13 in den zweiten Gang-

zustand heraufschaitet, wobei das Hilfsumlaufgetriebe

in seinem Untersetzungsantriebszustand gehalten wird.

Der dritte Gang mit einem Obersetzungsverhaltnis,

ausgedruckt als 1 + a3 , wird eingestellt wenn das Haupt-

umlaufgetriebe 13 sich in den dritten Gangzustand (Di-

rektantriebszustand) heraufschaitet, wobei das Hilfsum-

laufgetriebe 14 in seinem Untersetzungsantriebszustand

gehalten ist Der vierte Gang (Direktantrieb) wird ein-

gerichtet, wenn das Hilfsumlaufgetriebe 14 sich in den

Direktantriebszustand schaltet, wobei das Hauptum-

laufgetriebe 13 in seinem dritten Gangzustand verbleibt

Der fiinfte Gang mit einem Obersetzungsverhaltnis,

ausgedruckt als 1/(1 +ai) wird eingestellt wenn das

Hauptumlaufgetriebe 13 sich in den vierten Gangzu-

stand heraufschaitet, wahrend das Hilfsumlaufgetriebe

14 in seinem Direktantriebszustand gehalten ist Der

Ruckwartsgang mit einem Obersetzungsverhaltnis, aus-

gedruckt als — (ai + \)fa\ wird realisiert wenn das

Hauptumlaufgetriebe 13 sich in den Ruckwartsantriebs-

zustand schaltet, wahrend das Hilfsumlaufgetriebe 14 in

seinem Untersetzungsantriebszustand gehalten wird.

Die Beispiele der Obersetzungs- bzw. Gangverhalt-

nisse, die in Fig. IA gezeigt sind, wurden unter der An-

nahme berechnet daB die Obersetzungsverhaltnisse

BNSDOCID: <DE 3825733A 1 _l_>
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•(Sonnen- zu Ringrad) ct\ = aj = a3 = 0,45 betragen. Die

Ubersetzungsverhaltnisse konnen von einem gemeinsa-
rnen Wert oder von unterschiedlichen Werten sein, so-

lange dieser Wert bzw. diese Werte in einen Vorzugsbe-
reich von 0,4 bis 0,6 fallen.

Ein Verhaltnis zwischen dem Ubersetzungsverhaltnis

des ersten Ganges und demjenigen des zweiten Ganges
betragt 4,69/2,45 und damit ungefahr 1,91. Ein Verhalt-

nis zwischen dem Ubersetzungsverhaltnis des zweiten

Ganges und demjenigen des dritten Ganges betragt

2,45/1,45 und damit ungefahr 1,68. Ein Verhaltnis zwi-

schen dem Ubersetzungsverhaltnis des dritten Ganges
und demjenigen des vierten Ganges betragt 1,45/1,00

und damit 1 ,45.

Ein Verhaltnis zwischen dem Ubersetzungsverhaltnis

des vierten Ganges und demjenigen des fiinften Ganges
betragt 1,00/0,69 und damit ungefahr 1,45. Somit nimmt
das Verhaltnis zwischen dem jeweiligen Ubersetzungs-

verhaltnis eines der Vorwartsgange und demjenigen
Ubersetzungsverhaltnis des dem jeweiligen Vorwarts-

gang folgenden, nachst hoheren Gang zur Richtung der

hoheren Gange hin ab. Genauer ist ein Verhaltnis zwi-

schen einem Ubersetzungsverhaltnis eines Vorwarts-

ganges zu einem Ubersetzungsverhaltnis des nachst ho-

heren Vorwartsganges nicht groBer als ein Verhaltnis

zwischen dem Ubersetzungsverhaltnis des nachst hohe-

ren Vorwartsganges zu einem Ubersetzungsverhaltnis

des auf diesem nachst hoheren Vorwartsgang folgen-

den, weiteren Vorwartsganges. Diese Beziehung muB
beibehalten werden, um gute Fahreigenschaften eines

mit einem derartigen Getriebe ausgerusteten Fahrzeu-

ges zu erhalten.

Obwohl in dem vorbeschriebenen Ausfiihrungsbei-

spiel die Direktkupplung D/C betrieblich zwischen dem
Lenkrad 6/? und dem Sonnenrad 6s angeordnet ist, ist

die Anordnung der Direktkupplung D/C nicht auf diese

Ausfiihrungsform beschrankt. Die Direktkupplung D/C
kann auch so angeordnet sein, wie dies in den Fig. 2

oder 3 gezeigt ist.

Fig. 2 zeigt ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der vor-

liegenden Erfindung, das sich von dem ersten Ausfiih-

rungsbeispiei nur darin unterscheidet, daB eine Direkt-

kupplung D/C betrieblich zwischen einem Ringrad 6r
und einer Tragerweile 6cangeordnet ist.

Fig. 3 zeigt ein drittes Ausfuhrungsbeispiel der vorlie-

genden Erfindung, das sich von dem ersten Ausfuh-
rungsbeispiel nur darin unterscheidet, daB eine Direkt-

kupplung D/C betrieblich zwischen einer Tragerweile

6cund einem Sonnenrad 65 angeordnet ist.

Fig. 4 zeigt eine Tabelle fur den Fall, wenn ein Hilfs-

umlaufgetriebe von dem Untersetzungsantriebszustand
auf einen Direktantriebszustand umschaltbar sein soil,

fur den Fall, wenn das Hilfsumlaufgetriebe bei einem
bereits vorhandenen Umlaufgetriebe (d. h., einem
Hauptumlaufgetriebe) angewandt werden soli, das zwei
Overdrive-Schnellgange als vierte und funfte Gangstu-
fen aufweist. Wie leicht aus Fig. 4 verstandlich ist, schal-

tet das Hilfsumlaufgetriebe vom Untersetzungsan-
triebszustand in den Direktantriebszustand, wenn das
Hauptumlaufgetriebe sich im vierten Gangzustand be-
findet. Es ist somit auch deutlich, daB das Hilfsumlaufge-
triebe von seinem Untersetzungsantriebszustand in sei-

nen Direktantriebszustand schaltet, wenn das Haupt-
umlaufgetriebe sich im (n— l)-ten Gang befindet, wenn
das Hauptumlaufgetriebe /7-Gangzustande aufweist,

wobei n eine ganze Zahl nicht kleiner als 4 ist.

Die Erfindung betrifft ein Umlauf- oder Planetenrad-
getriebe fur ein Automatikgetriebe, insbesondere fiir
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Kraftfahrzeuge, das ein Haupt- und ein Hilfsumlaufge-

triebe enthalt, die miteinander betrieblich gekuppelt
sind. Das Hilfsumlaufgetriebe weist einen Unterset-
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Hauptumlaufgetriebes zumindest bis in den (n— l)-ten
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GESAMTGETRIEBE HAUPTUMLAUFGETRIE-
BE

HILFSUMLAUFGETRIEBE

GANG
OBERSET-
ZUNGSVERH.

VERHALTNIS-
ZWISCHEN
P, GffNGEN

1.91

1.68

1.45

1.45

1.41

• ZUSTANC OBERSET-
ZUNGSVERh

ZUSTAND

1 4.67 1 3.222 UNTERSETZUNG

2 2.45 2 1.69 UNTERSETZUNG

3 1.45 3 1
UNTERSETZUNG

4 1.01 4 0.69 UNTERSETZUNG

5 0.69 4 0-69 D-IREKT

6 0.49 5 0.49 DIREKT
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